§ 4. 'Entwickelungen für den symmetrischen Kreisel.
107
und Rotationsaxe (vgl. Fig. 14.) vor.   Seim abgeplatteten Kreisel, liegt also die Im.pulsaxe zwischen der Rotations- und d&r. Figurenaxe.
3.   Der EugelJcreisel, A=*C.   Da der Meridianschnitt des Trägheits-ellipsoides in einen Kreis ausartet, geht das Lot von 0 auf die Tangente
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durch den Berührungspunkt R' derselben hindurch, (vgl. Fig. 15). Seim Kugelkreisel fallen somit Impuls- und Eotationsaxe notwendig zusammen.
Es verhält sich also nur der Kugelkreisel sozusagen „isotrop", d. h. in der Weise; dais die Axe der Drehbewegung itiit der Axe der die Bewegung erzeugenden Drehkraft zusammenfällt. Der abgeplattete und der verlängerte Kreisel zeigen das entsprechende Verhalten nur dann, wenn die Drehung uin die Pigurenaxe oder um eine Axe der Äquatorebene erfolgt; wie unmittelbar aus unserer Konstruktion ersichtlich ist. Alle diese Fälle sind übrigens in unserer obigen allgemeinen Hegel enthalten, wonach der Drehungsvektor und der Impulsvektor dann und nur dann ihrer Itichtung nach zusammenfalten, wenn einer der beiden Vektoren in einer Hauptträgheitsaxe des Körpers liegt. —
Während wir bisher den Bewegungszustand durch die Komponenten py q, r ausgedrückt und entsprechend den Impuls durch die Komponenten L, M, N dargestellt haben, wollen wir uns nun die instantane Drehung des symmetrischen Kreisels durch die Änderung der Eulersehen Winkel <p, ^, $ gegeben denken und nach den „zugehörigen Komponenten des Impulses" fragen. Übrigens gelten die folgenden Überlegungen auch für den allgemeinen Kreisel. Wir geben dieso Entwickelungen erst hier beim symmetrischen Kreisel nur deshalb, weil die Formeln, für jenen etwas lang werden.
Wio wir allgemein die zu einer Geschwindigkeitskoordinate hinzugehörige Kraftkoordinate definieren wollen, haben wir für den starren Körper pag. 92 bereits festgesetzt. (Wir verweisen auch auf die ganz ähnliche Betrachtung von pag. 78 beim einzelnen Massenpunkte). Was von den Kraftkoordinaten gesagt ist, gilt natürlich ebenso für die Impulskoordinaten; was über den frei beweglichen starren Körper entwickelt wurde, überträgt sich in unmittelbar verständlicher Weise auf den Kreisel.

